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Anrede 
 
Betrachtet man sich die Haushaltsberatungen Landauf Landab, vor allem bei uns in Oberfranken, so 
muss man sich die nach meiner Meinung berechtigten Fragen stellen, ob der Kommunale Finanz‐
ausgleich überhaupt noch seinen Zweck erfüllt und ob er nicht dringend einer Reform bedarf.  
 
Ich für mich und für meine Fraktion kann die erste Frage mit einem eindeutigen Nein, die Zweite mit 
einem eindeutigen Ja beantworten. 
 
 
Zur Zweckerfüllung: 
Es kann doch wohl in einem funktionierenden System nicht sein, dass 8 von 33 = ¼ der Gemeinden 
im Landkreis Bayreuth Stabilisierungshilfe bekommen, also Geld aus einem  Instrumentarium, das 
ausdrücklich für Ausnahmefälle geschaffen wurde. 
Ein untrügliches Zeichen dafür, dass das System nicht mehr so funktioniert wie es sollte, dass den 
Gemeinden mehr Mittel zur Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichtaufgaben zur Verfügung gestellt 
werden müssen. 
Dabei darf das in Bund und Land gepflegte Credo der schwarzen Null nicht zu tief roten Zahlen bei 
Gemeinden führen. 
 
Zur Notwendigkeit einer Reform: 
Es kann nach unserer Ansicht auch nicht seien, dass die Schlüsselzuweisung als eine der wichtigsten 
Einnahmepositionen  unseres  Verwaltungshaushaltes  von  Jahr  zu  Jahr  so  exorbitante  Sprünge 
macht. 
Beispiele: 
2015: + 820.000 € im Vergleich zum Vorjahr 
2014: + 500.000 € im Vergleich zum Vorjahr 
2013:  ‐ 600.000 € im Vergleich zum Vorjahr 
2012: + 600.000 € im Vergleich zum Vorjahr 
Dies ist bzw. war in den genannten Jahren immer ca. ¼ unserer Zuführung zum Vermögenshaushalt. 
Wie soll angesichts solcher Schwankungen ein ohne Nettoneuverschuldung ausgeglichener Vermö‐
genshaushalt zustande kommen, wie sollen wir als Stadträtinnen und Stadträte, die nicht nur einen 
Haushalt für ein bestimmtes Jahr, hier 2015, aufzustellen haben eine vernünftige Finanzplanung für 
die Jahre 2016 bis 2018 betreiben.  
Hier ist unserer Meinung eine neue Berechnungsmethode vonnöten, die z. B. unsere Steuerkraft und 
auch die anderer Städte und Gemeinden im Durchschnitt über mehrere Jahre betrachtet, denn nur 
so  sind die  von mir bereits genannten  extremen Schwankungen  auszugleichen, nur  so  ist  es uns 
möglich eine vernünftige Finanzplanung für die kommenden Jahre zu betreiben. 
Außerdem könnte unserer Meinung nach auch durch eine Erhöhung der Schlüsselzahl zur Berech‐
nung des Einkommensteueranteils bzw. durch eine Erhöhung des Kommunalanteils am allgemeinen 
Steuerverbund  auf  15 %  die  bessere  finanzielle Ausstattung  der Gemeinden  und  auch  der  Stadt 
Pegnitz erreicht werden. 
 
Aber: 
Wir als Stadträtinnen und Stadträte des Stadtrates können selbst an dieser Situation nichts ändern. 
Wir können nur, aber das müssen wir auch unermüdlich tun, unsere Abgeordneten in Land und Bund 
dafür sensibilisieren, sich der kommunalen Finanzproblematik anzunehmen und den kommunalen 
Einnahmen zu einer breiteren und vor allem konstanteren Basis zu verhelfen.  
 
   



Zum Verwaltungshaushalt im Einzelnen: 
Wir  sind natürlich  trotz des vorher gesagten über die Höhe der Schlüsselzuweisung 2015  sehr er‐
freut,  ist es uns dadurch auch möglich, knapp 3 Mio € an unseren Vermögenshaushalt zuzuführen 
und entsprechende Investitionen zu tätigen.  
Bezüglich der Gewerbesteuer bzw. des Hebesatzes sind wir im Gegensatz zu anderen Kommunen zu 
unserem Wort gestanden. Wir haben damals die Erhöhung auf 400 Punkte einstimmig beschlossen, 
weil wir von einer  steuerlichen Neutralität ausgegangen  sind. Wir haben nachdem  sich herausge‐
stellt hat, dass diese steuerliche Neutralität nur bei einem Hebesatz von 380 gewährleistet  ist, ge‐
nauso einstimmig die Reduzierung auf den genannten Wert beschlossen, auch in der Hoffnung, dass 
sich weiteres Gewerbe bei uns ansiedelt. 
Wir wissen  alle, dass bei  einer  solchen Ansiedlung die Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes  nicht 
allein entscheidend ist, sondern dass auch die Infrastruktur und die sogenannten weichen Standort‐
faktoren eine zu mindestens gleichwertige Rolle spielen. Auch hier haben wir unsere Hausaufgaben 
gemacht,  indem wir  uns  an  den  Kosten  der  Kindergärten  und  Kinderkrippen mit  insgesamt  ca. 
2,4 Mio. € beteiligen, wir durch die Bebauungspläne Winterleite‐Nord, Troschenreuth/Kirchenweg, 
Trockau/Schlosskranz‐Südost, Büchenbach/Pfarrwiesen, Horlach  und Winterleite‐Süd  ausreichend 
Bauplätze  zur  Verfügung  gestellt  haben  bzw.  noch  stellen  werden  und  auch  fortlaufend  unsere 
Spielplätze und schulischen Einrichtungen erhalten, erneuern und verbessern.  
Bezüglich der Personalkosten  ist auszuführen, dass der uns vorgelegte Stellenplan  für uns vollum‐
fänglich nachvollziehbar ist. In diesem Stellenplan ist unserer Meinung nach keine Stelle zu viel aus‐
gewiesen, denn nur durch ausreichendes und gut qualifiziertes Personal sind die vielfältigen Anfor‐
derungen einer modernen Verwaltung  leistbar.  Jede Verwaltung,  Institution oder  jedes Unterneh‐
men  fährt  gut,  wenn  sie  bzw.  es  selbst  und  bedarfsgerecht  ausbildet  und  sich  so  qualifizierten 
Nachwuchs schafft, ohne gegen teure Ablösesummen auf dem eng gewordenen Markt einkaufen zu 
müssen. Auch ist es uns durch zeitgerechte Neueinstellungen möglich altersbedingte Abgänge ohne 
zeitlichen Verzug  zu  schließen. Des weiteren begrüßen wir die Neueinstellung der beiden  neuen 
Bauhofmitarbeiter, zumal die Verwaltung diesbezüglich einen klaren und eindeutigen Nachweis der 
Wirtschaftlichkeit und Wertschöpfung erbracht hat. 
 
Bezüglich des größten Ausgabepostens des Verwaltungshaushalts, der Kreisumlage, bleibt zu hof‐
fen, dass der Kreis die Prozentpunkte der Umlage senkt, denn dies würde wahrscheinlich auch zu 
einer Verringerung der von uns zu erbringenden Aufwendungen führen.  
 
 
Zum Vermögenshaushalt: 
Wir  unterstützen  vollumfänglich  die  Ersatzbeschaffung  des  Löschfahrzeuges  für  die  Feuerwehr 
Bronn schon  in diesem Jahr, zumal zur Erfüllung der Aufgaben der freiwilligen Feuerwehr Bronn  in 
ihrem  Schutzbereich  und  der  dafür  notwendigen  Ausstattungsmerkmale  keine  Möglichkeit  zur 
Übernahme vorhandener Fahrzeuge besteht.   Auch begrüßen wir die Erstellung des Feuerwehrbe‐
darfsplans, weil wir dadurch einen an die gesetzlichen Grundlagen angepassten Überblick  für  zu‐
künftig vorzunehmende Beschaffungen bekommen. Zum Bedarfsplan möchte  ich noch ausführen, 
dass dieser allein dazu da  ist, eine bedarfsgerechte Ausrüstung unserer Feuerwehren  im Rahmen 
unserer Leistungsfähigkeit  zu gewährleisten, um damit das Ehrenamt  zu  stärken. Befürchtungen, 
damit kleine Feuerwehren zu schließen bzw. zu beschneiden, sind obsolet. Das will niemand.  
Auch begrüßen wir die Errichtung eines Skaterparks mit dem  im Haushalt vorgeschlagenen Ansät‐
zen,  zumal  sich  auch  aufgrund der dafür  zur Verfügung  gestellten Spende  eine Nullsumme bzw. 
keine finanzielle Belastung für die Stadt ergibt. Unserer Auffassung nach  ist dieser Skaterpark nur 
dem ersten Anschein nach  für eine kleine Gruppe da. Er  ist aber ein Angebot an Kinder, Schüler, 
junge Menschen und junge Familien und trägt zur Steigerung der Attraktivität unserer Stadt Pegnitz 
nicht unwesentlich bei. Außerdem sollten wir die von den Jugendlichen  im Rahmen der Haushalts‐
befragung geäußerten Wünsche nach mehr offenen und besseren Angeboten, u.a. einen Skaterpark 
auch ernst nehmen. 



Wir begrüßen ausdrücklich die zur Verfügung Stellung von weiteren Mitteln für die Dorferneuerun‐
gen Bronn, Kaltenthal, Willenreuth und Hainbronn und hoffen darauf, dass diese Verfahren, bzw. die 
Vorbereitungsplanungen möglichst zeitnah beginnen.  
Des Weiteren begrüßen wir die Investitionen für die Anschaffung von Pavillons bzw. von Unterstän‐
den  in Holzbauweise, weil wir diese nicht nur für unser größten Event, den Bratwurstgipfel benöti‐
gen, sondern auch für weitere Veranstaltungen wie etwa Marktplatzfest und Weihnachtsmarkt, weil 
wir mit der Anschaffung moderne Hygienevorschriften erfüllen und weil diese Ersatzbeschaffung für 
die alten verschlissenen Holzbuden dringend notwendig ist. 
Auch möchte  ich diesbezüglich betonen, dass wir durch den Verleih eine Refinanzierung erreichen 
können und dass eine Entscheidung über das endgültige Gesamtkonzept der Anschaffung, wie bei 
allen Investitionsmaßnahmen dem Stadtrat vorbehalten bleibt.  
Die  Investitionen  in unseren Bauhof werden  von uns  vollumfänglich mitgetragen, denn nur wenn 
vernünftige Maschinen, Werkzeuge zur Verfügung stehen, kann auch, wie bisher, vernünftige Arbeit 
geleistet werden. 
 
Bezüglich der Eigenkapitalaufstockung des  Freizeitparkes bleibt darauf hinzuweisen, dass  es  sich 
mit 20% der Gesamtsumme unseres Vermögenshaushaltes um eine ganz erhebliche Summe han‐
delt. Das ist ein gehöriger Batzen, der uns nicht nur in diesem Haushalt, sondern auch die kommen‐
den Jahre in unseren Investitionen bindet. Wir müssen uns dies jedoch leisten, wenn wir insbesonde‐
re unser Cabrio‐Sol weiter betreiben wollen. Vor diesem Hintergrund sehe  ich die Notwendigkeit, 
eine  positive   Wirtschaftlichkeitsprüfung  vorausgesetzt,  des  Erwerbs weiterer Windkraftanlagen. 
Dadurch eröffnet sich uns die Möglichkeit, in nicht unerheblichem Maße eigenes Kapital zu generie‐
ren. Dadurch und verbunden mit der anstehenden Umstrukturierung in den Krediten ab 2018 hin zu 
längerfristigen Tilgungen kann diese notwendige Eigenkapitalaufstockung    in den nächsten Jahren 
zurückgefahren werden. Ein weiterer Hebel dazu wäre das Gelingen und die Genehmigung des steu‐
erlichen Querverbundes.  
Die vorgeschlagene Kreditaufnahme von 820.000,00 € bedeutet keine Nettoneuverschuldung und 
wird deshalb unterstützt. Es wäre aus unserer Sicht grob fahrlässig, angesichts des derzeitigen Zins‐
niveaus keine Kredite aufzunehmen und sich stattdessen an der Rücklage zu bedienen. Diese Rück‐
lage muss für künftige schlechte Zeiten geschont werden.  
 
Zum Abschluss möchte ich Dank sagen Ihnen Herr Bürgermeister, den Damen und Herren der Ver‐
waltung, die an diesem Zahlenwerk mitgewirkt haben, insbesondere dem Kämmerer, aber auch all 
denen, die  in der Verwaltung tagtäglich der Bürgerschaft zur Seite stehen und auch vor allem den 
Mitarbeitern des Bauhofes, des Abwasserwerkes, des Freizeitparkes und des  selbständigen Kom‐
munalunternehmens. 
 
Ich möchte  auch meinen Dank  dafür  aussprechen,  dass  erstmals  ein Haushaltsentwurf  vorgelegt 
wurde, bei dem jeder von uns seine Ideen und Vorstellungen mit einbringen konnte. Wir haben dies 
fraktions‐ und gruppenübergreifend getan. Auch wenn wir nicht  immer einer Meinung waren, was 
aber auch nicht  sein muss,  so  ist  zwar kein Super‐ aber ein  sehr  solider Haushalt 2015 herausge‐
kommen. 
 
 
Die SPD‐Fraktion wird den Haushalt 2015 mit all seinen Einzelplänen vollumfänglich mittragen und 
damit dem gesamten Zahlenwerk auch zustimmen.  


